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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Auf-

hellen bzw. zur teilweisen Entfarbung von mit Kupen-

oder Schwefelfarbstoffen gef§rt)ten Textilmaterialien,

bei dem das Material in neutralem oder schwach sau-

rem Medium mrt Aminoalkansulfinsauren behandeK

wird, sowie Zubereitungen der Anninoalkansu[fins3uren

zur Durchfuhrung dieses Verlahrens.

[0002] Bei der Kupen- und Schwefelfarberei wer-

den Textilmaterialien, die aus Zedulosefasern. wie

Baumwolle, Leinen, Hanf oder aus Zellutoseregenerat-

fasern wie Modatfasern oder Zellwolle (Viskosereyon)

bestehen, oder die sotehe Fasem neben anderen, ins-

besondere synthetischen Fasern, wie z.B. Polyesterfa-

sem, enthalten. z.B. Baumwolltextilien oder

Baumwolle/Polyester-Mischtextilien, in alkalischem

Medium mrt verkupten Kupen- oder Schwefelfartjstoffen

behandelt. Nach dem Aufziehen des verkupten Farb-

stoff auf die Zellulosefasern wind das Textilmaterial neu-

tral gespurt und anschlieBend reoxidiert.

Unter Verkupung verstelit man die Uberfuhrung

bestimmter, in Wasser unlSslfcher Farbstoffe {KQpen-

fart)sloffe oder Schwefelfarbstoffe) durch Reduktion in

alkalischem Medium in eine wassertosliche Hydro- oder

Leukoverbindung, deren Anion eine ausrek:hende Affi-

nitat zur Fasem aus naturlicher oder regenerierter Zel-

lulose, beispielsweise zu Baumwollfaser oder Reyon,

besitzt. Bei der Reoxidation der Leukoverbindung, bei-

spielsweise durcli "Vertiangen an der Luff wird in der

Zellulosefaser der unlosliche Farbstoff in feinster Vertei-

lung zuruckgebildet und garantiert somit eine hochgra-

dige Wasch- und Reib- und Lichtechtheit.

[0003] Die Kupen- und Schwefelfarberei eignet sich

fOrTextilien in jedem Verarbertungsstadium, d.h. sowohl

fur Flachengebilde, wie Gewebe, Gewirke, Vliese, als

auch fur Game. In der Regel werden Textilmaterialien in

Forni der unverarbeiteten Flachengebilde gefarbt; es ist

jedoch auch ohne werteres moglich, Kleidungsstucke

aus den genannten Textilmaterialien zu farben. Die

KQpen- und Schwefelfarberei kann auch als Druckver-

fahren ausgestaltet werden. Dabei werden verdickte

KQpen aus Kupen- oder Schwefelfarbstoffen eingesetzt,

der bedruckte Stoff einer Warmebehandlung, z.B. durch

DSmpfen, unterzogen, und anschlier3end wie beim Far-

ben gefinished.

[0004] Die Garnf§rberei wird ubenwiegend dann

ausgefuhrt, wenn textile Flachengebilde mrt speziellen

Effekten, z. B. Bicoloreffekten hergestellt werden sollen.

Ein sehr bekanntes Textilmaterial mrt einem sotehen

Spezialeffekt sind die sogenannten Denim-Gewebe.

Zur Herstellung dieses Textilmaterials werden die

Game, die im spateren Gewebe die in LSngsrichtung

der Gewebebahn veriaufenden Kettfaden bilden sollen,

in einer bestimmten l=arbe gefarbt, die Game fur die

quer veriaufenden SchuBfaden werden in einer anderen

Fart>e gefarbt oder bleiben ungefarbt. AnschlieBend

werden die Game auf Webstuhlen venvebt.

[0005] Fur die Herstellung von strapazierfahiger

Arbeitskleidung, und heutzutage insbesondere fOr die

Herstellung von Blue Jeans, wird im allgemeinen ein

grebes Baumwollgew be (Denim) venwendet, das Obli-

5 cherwetse mrt dem Kupenfarbstoff Indigo gefarbt wird.

Urn das typische Aussehen einer Blue Jeans zu errei-

chen, werden im allgemeinen vor dem Weben nur die

Kettfaden eingefarbt und der SchuB bleibt farblos. Nach

dem Weben und der Konfektionierung wird es haufig

10 gewOnscht, daB das Kleidungsstuck wieder teilweise

entfartt wird. Hierbei sollen lediglich exponierte Stellen

des Kleldungsstuckes entfarbt werden, beispielsweise

die Nahte. We'rterhin soil dabei auch der ausgepragte

Farbkontnast zwischen den gefariDten Kettfaden und

15 den farblose SchuBtaden erhalten bleiben, d.h. letztere

dOrfen beim Aufhellen nicht anbluten. WOnschenswert

ist haufig auch ein besonderer optischer Effekt, wie z.B.

der "used look" oder daB nur exponierte, starker bean-

spruchte Stellen aufgehellt werden.

20 [0006] Die teilweise nachtragliche Entfernung von

Farbstoff kann beispielsweise mechanisch durch Aus-

waschen in Anwesenheit von Bimsstein, enzymatisch

durch die teilweise Zerstdrung der Cellulose Oder che-

misch durch Veranderung oder Zerstomng des Farb-

25 stoffes (Abziehen) erfolgen. Haufig angewendet wird

das Stone Wash — Verfahren, bei dem das Gewebe
mechanisch mrt Bimsstein und/oder Cellulasen behan-

delt wird. Das Stone Wash— Verfahren ist zertraubend

und aufwendig, weil die Bimssteine wieder aus der

30 Ware entfernt werden mussen, was zumindest teilweise

manuell erfolgt Die Steine bewirken Abrasionen an den

Maschinen und es fallen groBere Mengen Schlamm an,

die entsorgt werden mussen. Der so erzielte optische

Effekt ist sehr gut aber die aufhellende Wirkung ist nur

35 gering, so daB in der Regel zusatzlich noch ein Bleich-

verfahren ausgefuhrt wird.

[0007] Die Bleiche kann enzymatisch, oxidativ oder

redukt'iv erfolgen.

[0008] Okolog'isch besonders vorteithaft ist die

40 enzynnatische Bleiche mit Hilfe von Laccasen, wie sie

beispielsweise in der WO 97 25 469 beschrieben wird.

Der hohe Preis der Enzyme macht dieses Verfahren

jedoch in der allgemeinen Praxis der Textilveredler

unrentabel.

45 [0009] Zur oxydativen Entfernung von Farbstoffen

eignen s'ich beispielsweise starke Oxydationsmittel wie

Alkalihypochlorit, Ozon oder Alkalipermanganat Nach-

teilig bei den oxidativen Verfahren ist jedoch die starke

Faserschadigung und, vor allem bei Venwendung von

50 Hypochloriten, die ungunstigen okologischen Aspekte

(AOX).

[0010] Trotz dieser Nachteile wird die oxydative

FarbstoffzerstSmng heute Qblichenweise mrt Hypochlorit

durchgefuhrt.

55 [0011] Zur reduktiven Entfernung von KQpen- und

SchwefelfartDStoffen eignen stch verschiedene Redukti-

onsmittel, allerdings, soweit nur eine teilweise Entfer-

nung des Fartjstoffs gewunscht wird, m'lt spezrfischen

2
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Einschrankungen.

[0012] Sehr starke Reduktionsmrttel, wie z.B. Alka-

lidithionit oder Thioharnstoffdioxid sind ungeeignet, weil

sie viele Kupenfarbstoffe, insbesondere z.B. Indigo, viel

zu schnell und vollstandig, z.T. schlagartig, verkupen. s

Dadurch wird viel zu viel Farbstoff unkontrolllert abge-

zogen. Schwache Reduktionsmittel hingegen, wie Glu-

kose Oder Hydroxyaceton, veriangen eine relativ hohe

Arbeitstemperatur, einen hohen pH-Wert, d.h. relativ

viel Alkali- (z.B. Natrium- oder Kalium-) hydroxid und 10

eine hohe Konzentration des Reduktionsmrttels. Zudem

ist die Einwirkungszeit relativ lang. Oaruber hinaus sind

organische Reduktionsmittel, wie z. B. Glukose, ins-

besondere wegen ihres hohen chemischen Sauerstoff-

bedarfs (CSB-Wert), im Abwasser nicht mehr is

erwunscht AuBerdem muB eine hoher Aufwand zum
Neutralwaschen getrteben werden. Trotz dieser Pro-

bleme werden milder reduktiv wirkende Bleichmittel,

wie z.B. Glucose erforderlichenfaits noch immer einge-

setzt (JP 96-270034). 20

[0013] Der von der Kette abgeloste Kupenfarbstoff

soli die farblosen SchuBfaden nicht anbluten, d. h.

anfdrben, was geme unter reduktiven Bedingungen,

beispielsweise in Anwesenheit von alkalischer Glukose-

losung, eintritt. Daher setzt man der Waschflotte ubii- 25

cherweise sogenannte Abziehmittel dazu, die das

Anfarben durch den gelosten Farbstoff vemnindern oder

vermeiden konnen, da der geloste Fart>stoff im allge-

meinen zu dem Abziehmittel eine gr6Bere Afflnrt§t hat

als zu der Faser. 30

[0014] Ein verbessertes reduktives Blek:hverfah-

ren, bei dem als Bleichmittel Hydroxyalkansutfinsauren

eingesetzt werden, ist in der DE-A-1 9 708 973 beschrie-

ben worden. Nachteilig bei diesem Verfahren ist, daB

ebenfails in stark alkalischem Medium gearbeitet wer- as

den muB, das dabei auftretende backstaining und der

damit verbundene geringe Farbkontrast.

[001 5] Es stellte sich daher die Aufgabe, ein Verfah-

ren bereitzustellen zum kontrollierten Entfarben oder

Aufhellen von mrt Kupen- oder Schwefelfarbstoffen 40

gefSrbten Textitmaterialien, bei dem die bezerchneten

Nachteile vermieden bzw. verringert werden und bei

dem, insbesondere beim Teilentfarben (Aufhellen) von

Denimgeweben, ein optimaler Farbkontrast (wash down

effect) relativ sicher, schnell und umweltvertr§glich 45

errefcht wird.

[0016] Obennaschendenveise wurde gefunden, daB

diese Aufgabe durch das im Folgenden beschriebene

erfindungsgem^Be Textilveredelungsverfahren gelost

werden kann. so

[0017] Ein Gegenstand der voriiegenden Erfindung

ist ein Verfahren zur kontrollierten, vorzugsweise teil-

weisen, EntfSrbung (Aufhellung) von mit KQpenfariDStof-

fen Oder Schwefelfarbstoffen gefarbtem oder auch

bedrucktem Textilmaterial, insbesondere von Denim- 55

Geweben, durch Behandlung der aufzuhellenden oder

zu entf3rt)enden Textilmaterialien mit einer oder einer

Mischung mehrerer Verbindungen (Aminoalkansulfina-

4

ten) der Formel I

rVzN(CR2R^-S02M)2 (I)

worin

z fur eine der Ziffem 1 , 2 oder 3 steht,

R1

a) fur den Fall, daB z fur 1 oder 2 steht, Wasserstoff,

AlkyI mit 1 bis 18 C-Atomen oder HOCH2CH2-
bedeutet,

b) fur den Fall, daB z fur 2 steht, zusatzlich OH
bedeutet und

c) fur den Fall, daB z fur 1 steht, entweder beide

Reste R^ unabhangig voneinander eine der unter

a) genannten Bedeutungen haben oder einer der

Reste R^ eine der unter a) genannten Bedeutungen

und der andere die unter b) genannte Bedeutung

hat,

R^ und R^ gteich oder verschieden sind und Was-

serstoff Oder AlkyI mit 1 bis 4 C-Atomen bedeuten

und gemeinsam nbht mehr als 4 C-Atome haben,

und

M fur ein Aquivalent eines ein- oder zweiwertigen

Metallatonns steht,

im pH-Bereich von 4 — 7 und gewunschtenfalls

anschlieBendes Nachbehandein mit Wasserstoffper-

oxid.

[0018] Fur das erfindungsgemaBe Verfahren bevor-

zugte Verbindungen der Formel I sind solche, in denen

z fur 2 Oder 3 insbesondere fur 3 steht, weitertiin solche,

in denen R^ Wasserstoff bedeutet oder ein fur R^ ste-

hender Alkylrest nicht mehr als 1 0 insbesondere nicht

mehr als 4 C-Atome aufweist.

Bevorzugt sind auch Verbindungen der Formel I, in

denen R^ und R^ unabhangig voneinander Wasserstoff,

Methyl oder Ethyl bedeuten und gemeinsam hochstens

3 vorzugsweise nur 2 C-Atome aufweisen. Bevorzugte

fur M stehende Metalle sind Alkali- und Erdalkalimetatle

und Zink. Besonders bevorzugt sind sok^he Verbindun-

gen, in denen eine Kombination der oben genannten

bevorzugten Merkmale vorliegt, wie z.B. eine Verbin-

dung der Formel I, in der R\ R^ und R^ Wasserstoff

bedeuten.

[0019] Die Verbindungen der Formel I konnen als

Individuen eingesetzt werden. Vorteilhafter ist es aber,

M'lschungen dieser Verbindungen einzusetzen, in

denen die Indizes z unterschiedliche Bedeutungen

haben, und zwar insbesondere sobhe, in denen die ver-

schiedenen Verbindungen in dem MischungsverhSttnis

vortiegen, die ihrer Gleichgewichtskonzentration in

einem wSBrigen System aus Verbindungen der Formel

I, dem Amin oder Hydroxylamin der Formel RVz^H^
und einem Hydroxyalkansutfinat der Fomnel HO-

CR^R^-SOaM entspricht, wobei R\ R^, R^ z und M die

oben genannten Bedeutungen haben und das Motver-

haltnis von Schwefel enthattenden Verbindungen zu

EP1 079 018 A1
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Stickstoff enthaltenden Verbindungen im Bereich von

0,2bis1,1,vorzugsw is 0^5 bis 1 ,0, insbesondere 0,3

bis 0,5 liegt.

[0020] Seibstverstandlich konnen fur das erfin-

dungsgemaBe Verfahren auch Mischungen von Verbin-

dungen der Fomiel I eingesetzt warden, die sich

bezuglich der Bedeutungen der Reste und/oder R^

und/oder R^ unterscheiden.

[0021] Die Aminoalkansuffinate der Fomnel t kon-

nen auch vorteilhafterweise in Mischung mit den ent-

sprechenden Aminoalkansutfonaten eingesetzt werden

wobei diese in einenn Verhaltnis Aminoalkansutfinsaure

: Aminoalkansutfbnsaure von 3:1 bis 1:3, vorzugsweise

von 1,5:1 bis 1:1,5 insbesondere von ca. 1:1 vorliegen.

[0022] In einer weiteren vorteilhaften Ausfuhrungs-

form wird das Textilnnaterial zusatztk;h und vorteilhafter-

weise gleichzeitig mit Farbstoffruckhaltemrtteln, die

auch als ^ziehmittel" bezek:hnet werden, und/oder

Dispergiermittein und/oder Tensiden behandelt Diese

sind insgesamt in einer Menge von 0,5 bis 10,0 gf\, vor-

zugsweise 1 bis 5 g/l einzusetzen. Durch diese Zusatze

wird vor allem verhindert, daB der andersfarbige— oder

im Fall von Denim-Ware der ungefarbte— SchuB durch

den in Losung ge^ngenen Farbstoff angefarbt (.ange-

schmutzf) wird. Beispiele fOr derartige Zusatze sind

Polyvinylpyrrolidon, Naphthalinsulfonsaure-Fomnalde-

hyd-Kondensate, Olsaurealkoxylate oder Fettsaurealk-

oxylate.

[0023] Zweckm3Btgenveise wird das erflndungsge-

maBe Verfahren bei ertiohterTemperatur, vorzugsweise

bei 40-100'*C, insbesondere bei 60-95°C, speziell bei

75-90°C unter neutralen oder schwach sauren Bedin-

gungen, vorzugsweise bei einem pH-Wert von 4 bis 7

insbesondere von 5 bis 7 bei einem Flottenverhaltnis

von 1 :5 bis 1 :50 vorzugsweise von 1 :1 0 bis 1 :20 ausge-

fuhrt. Zur pH-Einstellung konnen bekannte Sauren, wie

Zitronensaure, EssigsSure oder Phosphorsaure ver-

wendet werden. Zur pH-Stabilisierung kann auch eine

Puffersystem z.B. PhosphorsSure/Alkaliphosphat oder

Zitronensaure/Alkalicitrat, typischerweise in einer

Menge von etwa 2 g/l zugesetzt werden. Die Verbindun-

gen der Formel I werden in einer Konzentration von

0,001 bis 0,3 Mot/I, vorzugsweise 0,01 bis 0,1 Mol/I

bezogen auf Sulfinat eingesetzt.

[0024] Unter den beachriebenen Arbeitsbedingun-

gen betragt die Bleichdauer je nach dem gewunschten

Aufhellungsgrad In der Regel 5 bis 30 Mlnuten, vorzugs-

weise 10 bis 20 Minuten.

[0025] Die abziehende Wirkung der Verbindungen

der Fomnel I kann einfach gesteuert werden. Die Aufhel-

lung nimmt mit zunehmender Temperatur, mit zuneh-

mender Bleichmittelkonzentration und mit

abnehmendem pH-Wert zu. Wahit man starke Blerch-

bedingungen, so ist es mit dem erfindungsgemaBen

Verfahren mdglich, die stone wash-Zeit erhebPtch zu

verkurzen.

[0026] Vor der AusfQhrung des erfindungsgemaBen

Verfahrens ist die zu blechende Ware zweckmaBiger-

weise zu entschrtchten. Zu diesem Zweck eignet sk;h

z.B. eine Qbliche enzymatische Entschlrchtung. Ferner

kann die Ware vor der Bleiche einem Stone Wash-Pro-

zeB unt rworfen werden. Der Stone Wash-ProzeB wird

5 ubricherweise mit Bimsstein und/oder Cellulasen durch-

gefuhrt. Die Blerche kann jedoch auch zusammen mit

dem stone washing durchgefuhrt werden.

[0027] GewQnschtenfalls kann die erfindungsge-

maB gebleichte Ware auch noch einer oxydativen Nach-

10 behandlung unterzogen werden. Hierzu kann das

gebleichte Textilmaterial beispielsweise bei 80 bis 95

und einem Flottenverhaltnis von 1 : 5 bis 1 : 20 ( z.B. 1 :

10), 5 bis 15 Minuten ( z.B. 10 Minuten), mit 2 bis 8 g/l (

Z.B. 4 g/l ) Natrlumhydroxidlosung von 38 ''Be, 2 bis 5 g/l

15 50 gew.-%igem Wasserstoffperoxid und 0,5 bis 5 g/l (

Z.B. 1 g/l ) Fart>stoffruckhaltemittel, Dispergiermittel

und/oder Tensid behandelt werden.

[0028] In einem weiteren Nachbehandlungsschritt

kann die Ware wie ubrtch mit Wek;hmachern nachbe-

20 handelt werden.

[0029] Zur weiteren Vereinfachung der Anwendung

konnen den Losungen der Sulfinate, oder den Losun-

gen der oben beschriebenen Glerchgewichtsgemische

und/oder deren Mischungen mit den entsprechenden

25 Aminoalkansulfonsauren auch verfahrensspezifische

Hilfsmittel, wie z.B. die oben genannten Farbstoffruck-

haltemittel, Dispergiermittel und/oder Tenside zugesetzt

werden. Auch diese Zubereitungen sind ein Gegen-

stand der vorliegenden Erfindung.

30 [0030] Die fur das erfindungsgemaBe Bleichverfah-

ren einzusetzenden Aminoalkansulfinate der Formel I,

die oben beschriebenen Gleichgewk:htsgemische und

die Kombination dieser Substanzen mit den entspre-

chenden Aminoalkansulfbnaten eignen sich auch zur

35 Herstellung von Atzdrucken auf FSrbungen von KDpen-

und Schwefelfarbstoffen. Fur die Durchfuhrung des Atz-

druckes werden den neutralen oder schwach sauren

Losungen der Sulfinate, oder den Losungen der oben

beschriebenen Glefchgewk:htsgemische und/oder

40 deren Mischungen mit den entsprechenden Amino-

alkansulfonsauren bekannte Verdickungsmrttel zuge-

setzt und die so erhaltenen Atzdruckpasten in dem
gewOnschten Design auf die zu atzende Farbung aufge-

druckt, einer Warmebehandlung unterzogen und wie

45 Qbrich fertiggestellt Das Verfahren eignet sich ins-

besondere dann, wenn der Atzdruck im neutralen oder

schwach sauren pH-Bereich ausgefQhrt werden soli

und/oder wenn keine WeiBatzung gewunscht wird, son-

dern Halbtonmuster ge^tzt werden sollen.

50 [0031] Als Verdicker zur Herstellung der Atzdruck-

pasten kdnnen alle zur Herstellung derartigen Druckpa-

sten bekannten naturlichen und synthetischen

Substanzen eingesetzt werden, wie z.B. Johannisbrot-

kemmehl, Saize der Polyacrylsaure oder Benzinverdik-

55 kungen.

[0032] Die Herstellung der Aminoalkansulfinsaure

erfolgt nach allgemein bekannten Verfahren (Vergl. EP-

A-914516), beispielsweise durch Umsetzung von Natri-

4



7 EP1 079 018A1 8

umdithionit mit 2 Mol eines Aldehyds Oder Ketons der

allgem inen Forme! R^COR^, worin R^ und R^ die oben

genannten Bedeutungen haben, wobei eine Mischung

von Hydroxyalkansulfinat- und -^ulfonat erhalt n wird,

aus der gewQnschtenfalls das Sutfinat zur weiteren

Umsetzung isoliert werden kann. Das erhaltene Sulfi-

nat, vorzugsweise aber direkt das bei der Unnsetzung

des Aldehyds bzw. des Ketons mit Alkalid'rthionit ertiat-

tene Reaktionsgemisch, wind, gewQnschtenfalls bei

leicht erh6hter Temperatur, in einem geeigneten

Losungsmittel ,
vorzugsweise im waBrigen Medium, mit

Ammoniak, einem Amin Oder einem Hydroxylamin der

Formel RVz^^z* worin R^ und z die oben genannten

Bedeutungen hat, im MolverhSltnis 0,2 bis 1 ,1 ,
vorzugs-

weise 0,25 bis 1,0, insbesondere 0,3 bis 0,5 konden-

siert. Hierbei entsteht eine L6sung des Amino-

alkansutfinats oder — falls ohne Zwischenisolierung

des Hydroxyalkansutfinats gearbeitet wurde — einer

Mischung von Aminoalkansutfinat und Aminoatkansul-

fonat, aus der das Aminoalkansulfonat abgetrennt wer-

den kann. (Vergl. K. Reinking. E. Dehnel, H. Labhardt in

Ber. 38, (1905), S. 1069-1080). ZweckmaBigerweise

werden jedoch die Aminoalkansuffinate. aus ihrer waB-

rigen L5sung nk;ht isoliert und auch das Sulfonat nicht

abgetrennt, sondem das erhaltene Reaktionsgemisch

direkt In der erhaltenen Fomn fOr das erfindungsgemaBe

Verfahren eingesetzt. Diese Losungen haben eine sehr

gute Lagerstabilitat und fQr den Anwender den Vorteit,

daB das umstandliche Aufldsen einer Festsubstanz in

Wasser entfgltt sondern nur eine VerdQnnung der w§B-

rigen Losung auf Anwendungskonzentration erforder-

Tich ist. AuBerdem wird dadurch eine automatische

Prozessteuerung des Verfahrens mdglich.

[0033] Das erfindungsgemaBe Verfahren eignet

sich fur das teitweise Ausbleichen (Aufhellen) von F§r-

bungen und Drucken mrt Kupen- und Schwefelfart)stof-

fen. Fartjstoffe, deren FSrbungen Oder Drucke

erfindungsgemaB gebleicht werden konnen, finden srch

im .Colour Index" in den Banden ,Vat Dyes" und .Sulfur

Dyes". Geeignetfurdas Bteichen nach dem erflndungs-

gemSBen Verfahren sind beispielsweise FartDungen mrt

indigoiden Farbstoffen, wie z. B. Indigo, Dibromindigo,

Indigocamnin, Tetrabromindigo, Tetrachlorindigo oder

Thioindigo; mit anthrachinoiden Fart>stoffen, wie z. B.

Indanthren Blau BC, Indanthren Braun NG, Indanthren

Brillantgrun FFB, Indanthren Brillantorange GK, Indan-

thren Brillantorange GR, Indanthren Brillantorange RK,

Indanthren Brillantrosa R, Indanthren Brillantviolett R

extra, Indanthren Dunkelblau BOA, Indanthren Gold-

orange G, Indanthren Grau M, Indanthren Olivgrun B,

Indanthren Rot RK, Indanthren Rot FBB oder Indan-

thren Rotviolett RH; oder mrt Schwefelfarbstoffen, wie z.

B. Immedialreinblau, mrt den insbesondere fOr blaue

Artaeitskleidung wrchtigen Hydronblau-Typen. Indocar-

bon CL und Schwefelschwarz T
[0034] Fur die Behandlung nach dem erfindungsge-

maBe Verfahren sind vor allem Farbungen mrt indigo-

iden Farbstoffen, insbesondere mrt Indigo, bevorzugt.

[0035] Gegenuber herkommrtchen Verfahren hat

das rfindungsgemaBe Bl fchverfahren eine Reihe

wesentlicher Vorteile:

[0036] Die Bleichmittel d r Formel I wiricen reduktiv

5 und sind daher ausgesprochen faserschonend. Durch

die Arbertsweise im neutralen bis schwach sauren

Medium entfairt die sonst erforderiiche kostspielige und

Skologisch unvorteilhafte Neutralisation.

[0037] Die Aminoalkansulfinsauren der Fomnel I

w bzw. ihre Saize allein oder in den oben naher beschrie-

benen Ausfuhrungsformen eignen sich fur das erfin-

dungsgemaBe Verfahren in vorteilhafter Weise, vor

allem well Ihre Reaktivitat zwischen den schwachen

Reduktionsmrttein, wie Glukose oder Hydroxyaceton,

f5 und den starken Reduktionsmrtteln, wie Hydrosulfit

(Natriumdrthionrt) oder Thiohamstoffdioxid, liegt. Hier-

durch wird das gefarbte Textilmaterial insbesondere

urrter den erfindungsgemaBen Bedingungen im allge-

meinen bis zu ca. 80-90% - gewQnschtenfalls unglek:h-

20 maBig - entfarbt

[0038] Das Wiederaufziehen (backstaining) des

abgeldsten Farbstoffs, z.B. des Indigos, auf die Fasem

insbesondere auf einen gegebenenfalls vortiandenen

andersfarbigen oder— im Fall von Denim-Ware unge-

25 farbten— SchuB ist gering d.h. ein solcher SchuB wird

im wesentlichen nicht angeschmutzt und es wird gege-

benenfalls ein sehr guter Kontrast zwischen Kettfarbung

und SchuB erhalten. Mrt dem erfindungsgemaBen Ver-

fahren kann folglich der sogenannte "wash down"-Effekt

30 besonders gut. einfach und wirtschaftlich erreicht wer-

den. Dadurch ist das erfindungsgemaBe Verfahren ins-

besondere fur den Einsatz in der Jeans-Wascherei

geeignet.

[0039] Uben^aschend ist auch, daB sk^h der Anteil

35 des KQpen- oder Schwefelfarbstoffs, insbesondere des

Indigos, der sich nach dem Ablosen wieder auf der

Faser abgelagert hat, leicht, z.B. durch eine oxidative

Nachbehandlung mrt Wasserstoffperoxid entfernen

laBt, wenn die Bletche erfindungsgemaB durchgefuhrt

40 wird. Diese Entfernung des auf den Fasern abgelager-

ten Indigos findet statt, obwohl Wasserstoffperoxid

allein nicht geeignet ist, tndigofarbungen aufzuhellen.

[0040] Die oxidative Nachbehandlung mrt Wasser-

stoffperoxid ist somit eine bevorzugte Ausfuhrungsform

45 der voriiegenden Erfindung, die vorzugsweise dann ein-

gesetzt wird, wenn es auf sehr geringes backstaining

ankomnat, wenn in konzentrierter Flotte gearbertet war-

den soli Oderwenn mrt einer einzigen Wasche eine sehr

Starke Aufhellung erziert werden soli.

50 [0041] Ein werterer Gegenstand der Erfindung ist

die Verwendung von Aminoalkansulfinaten der Formel I

Oder der oben beschriebenen Mischungen derselben

zur, vorzugsweise teilweisen, Entfarbung (Aufhellung)

von mrt KQpen- oder Schwefelfarbstoffen gefarbten Tex-

55 tilmaterialien.

[0042] Noch ein werterer Gegenstand der voriie-

genden Erfindung ist Verwendung von Aminoalkansulfi-

naten der Formel I oder der oben beschriebenen

5



9 EP1 079 018 A1 10

Mischungen derselben zur Herstellung von Atzdrucken

insbesondere im Halbtonbereich.

[0043] Das folgende Ausfuhrungsbeispiel veran-

schaulicht die Erfindung ohne sie zu beschranken.

B ispiel

[0044] Eine Trommelwaschmaschine wind mit 5 kg

entschltchteten und stonegewaschenen Jeanshosen,

1 00 I Wasser, 2 eines Olsaureethoxylats und 1 ,5 g/l

Eisessig beschickt, gestartet, auf 85 °C aufgeheizt und

nach Erreichen derTemperaturmit 15 ml einerSO gew.-

%igen Losung beschickt, die im gleichen Motverhattnis

jeweils mit 0,33 Mol-% Ammoniak kondensiertes Hydro-

xymethansutfinat und Hydroxymethansulfonat enthalt.

Es stelft srch ein pH-Wert von 6,2 ein, der im Verlauf des

Bleichprozesses inerhalb von 15 Minuten auf 6,5

ansteigt. Danach wird die Blerchflotte bei drehender

Trommel heiB abgelassen und die Ware mit kattem

Wasser einmal gesputt Einige Exemplare der so

behandelten Hosen werden getrocknet, die anderen im

Flottenvertialtnis von 1 : 10 mit einer Flotte enttiaftend 5

g/l Wasserstoffperoxid 50 gew.-%ig, 1 g/l Olsaure-

ethoxylat und 4 ml Natronlauge 38 **Be 10 Minuten bei

90 °C behandett. AnschlieBend wird einmal mit Wasser,

das 0,5 g/l Zrtronensaure und 3g/l eines handelsubli-

chen Wechgriffmitlels enthalt, gespult und getrocknet.

[0045] Alle in der beschrlebenen Weise behandel-

ten Jeans-Hosen, zeigen einen auffailigen "used look"

und sehr guten Kontrast zwischen SchuB- und Kettfa-

den. Es ist keinerlei Schadigung des Gewebes zu

erkennen. Die Innentaschen der nicht oxidativ nachbe-

handetten Hosen zeigen eine leichte Blaufarbung, die

Innentaschen der mit Wasserstoffperoxid nachbehan-

detten Hosen sind rein wei3.

Patentar)spruche

1- Verfahren zur kontrollierten, teilweisen Entfarbung

von mit Kupenfarbstoffen oder Schwefeifart)stoffen

gefSrbtem oder auch bedrucktem Textilmaterial,

insbesondere von Denim-Geweben, durch Behand-

lung der aufzuhellenden oder zu entfSrbenden Tex-

titmaterialien mit einer oder einer Mischung

mehrerer Verbindungen (Aminoalkansulfinaten) der

Formel I

rVzN(CR2R^-S02M)z (I)

worin

z fur eine der Ziffem 1 , 2 oder 3 steht,

R1

a) fur den Fall, daB z fur 1 oder 2 steht, Was-

serstoff, AlkyI mit 1 bis 18 C-Atomen oder

HOCH2CH2- bedeutet,

b) fur den Fall, daB z fQr 2 steht, zusatzlich OH
bedeutet und

c) fur den Fall, daB z fur 1 steht, entweder

beid Reste R^ unabhdngig voneinander eine

der unter a) genannten Bedeutungen haben

Oder einer der R ste R^ eine der unter a)

5 genannten Bedeutungen und der andere die

unter b) genannte Bedeutung hat,

R^ und R^ glek;h oder verschieden sind und

Wasserstoff oder AlkyI mit 1 bis 4 C-Atomen

bedeuten und gemelnsam nicht mehr als 4 C-

10 Atome haben, und

M fur ein Aquivalent eines ein- oder zweiwerti-

gen Metallatoms steht,

im pH-Bereich von 4 — 7 und gewunschtenfalls

75 anschlieBendes Nachbehandein mit Wasserstoff-

peroxid.

2. Verfahren gemaB Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, daB eine oder mehrere Verbindungen der

20 Formel I eingesetzt werden, in denen z fur 3 und

r\ R^ und R^ fur Wasserstoff stehen.

3, Verfahren gemSB den Anspruchen 1 und 2,

dadurch gekennzeichnet, daB Mischungen von Ver-

25 bindungen der Formel I eingesetzt werden, In

denen die Indizes z unterschiedliche Bedeutungen

haben, und zwar insbesondere solche, in denen die

verschiedenen Verbindungen in dem Mischungs-

verhaitnis vorliegen, die ihrer Gleichgewichtskon-

30 zentration in einem waBrigen System aus

Verbindungen der Fomnel I, dem Amin oder Hydro-

xylamin der Formel RVz^H^ und einem Hydro-

xyalkansulfinat der Fomnel HO-CR^R^-SOgM

entspricht, wobei R1, R2, R3 z und M die oben

35 genannten Bedeutungen haben und das Motver-

haltnis von Schwefel enthattenden Verbindungen

zu Stickstoff enthaltenden Verbindungen Im

Berefch von 0,2 bis 1 ,1 liegt.

40 4. Verfahren gemaB den Anspruchen 1 bis 3 dadurch

gekennzek:hnet, daB Mischungen von Verbindun-

gen der Formel I mit den entsprechenden Amino-

alkansulfonaten eingesetzt werden, in denen das

Verhaltnis von Aminoalkansuffinsaure mit Amino-

45 alkansulfonsaure ca. 3:1 bis ca. 1 :3 ist

5. Verfahren gemSB den AnsprOchen 1 bis 4 dadurch

gekennzeichnet, daB das Textilmaterial zusatzlich,

vorzugsweise gleichzeitig, mit einem oder mehre-

50 ren weiteren Hilfsmittein aus der Gruppe der Farb-

stoffruckhaltemittel (Abziehmittel), und/oder

Dtspergiermittel und/oder Tenside ,
vorzugsweise

insgesannt In einer Menge von 0,5 bis 10,0 g/l,

behandelt wird.

55

6. Verfahren gemaB Anspruch 5, dadurch gekenn-

zerchnet, daB das Verh§ltnis von Aminoalkansulfi-

nat und weiteren Hilfsmittein im Bereich von 20 :

1

6
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bis 5 : 1 liegt.

7. Verfahren gem§B den Anspruchen 5 und 6.

dadurch gekennzeichnet, daB das Abziehmittel

Polyvinylpyrrolidon, Olsaurealkoxylat oder Fettsau- 5

realkoxylat ist.

8. Verfahren gem3f3 den Anspriichen 1 bis 7, dadurch

gekennzeichnet. daB die Verbindungen der Fomriel

I in Fomn einer Druckpaste auf die zu bleichende io

Farbung aufgedruckt werden.

9. Zubereitungen zur Ausfuhrung des Verfahrens des

Anspruchs 1 umfassend Losungen der Suffinate

der Formel I und/oder Gleichgewichtsgemische is

gemaB Anspruch 3 und/oder Mischungen mrt den

entsprechenden Anninoalkansutfonsauren gemaB
Anspruch 4, sowie verfahrensspezifische Hilfsmit-

tel, insbesondere Farbstoffruckhaltemrttel, Disper-

giermittel und/oder Tenside. 20

10. Verwendung von Aminoalkansulfinaten der Formel

I Oder von Mischungen dersetben gemSB den

Anspruchen 3 und/oder 4 zur, vorzugsweise teitwei-

sen, Entfarbung (Aufhellung) von mit Kupen- oder 25

SchwefeKarfostoffen gefarbten Textilmaterialien.

11. Verwendung von Aminoalkansulfinaten der Formel

I Oder von Mischungen derselben gem^B den

Anspruchen 3 und^oder 4 zur Herstellung von Atz- 30

drucken im neutralen oder schwach sauren pH-

Bereich.
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